Become a Sponsor of SMiRT 26
CATEGORIES IN DETAIL

1. HAUPTSPONSOR | MAIN SPONSOR
	
Seien Sie Gastgeber und entscheiden Sie sich für das Sponsoring von Begrüßungsabend, Poster- und Ausstellerabend
oder Konferenzabend.
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Become a Sponsor of SMiRT 26
CATEGORIES IN DETAIL

2.
	Become the host and decide for a sponsorship of
Get-Together, Poster- and Exhibition Evening or
Conference Dinner.

Alle Pakete (1.1 und 1.2) enthalten:
• Firmenlogo auf Sponsorenplakaten und -screens im
Konferenzbereich
• Firmenlogo und -profil auf der Tagungswebseite
• Firmenlogo auf allen zur Tagung erscheinenden Veröffentlichungen
• Nennung in der Eröffnungsveranstaltung
• Vorrang bei der Wahl des Ausstellungsplatzes
• Rede auf gesponsertem Event
• 	Firmenlogo auf Sponsorenplakaten und -screens auf gesponsertem
Event
• Firmenlogo auf Buffet/Menükarten auf gesponsertem Event
• 	Visuelle Präsentationsmöglichkeit während der Abendveranstaltung
(z. B. durch eigene Aufsteller)
• VIP Tisch beim Konferenzdinner
• Beilage zur Konferenztasche

All packages (1.1 and 1.2) include:
•	Company logo on sponsor posters/screens in several areas
of conference
• Company logo and profile on conference website
• Company logo on all publications related to the conference
• Mentioning at the opening ceremony
• Priority in selection of exhibition space
• Event-related speech
• 	Company logo on sponsor posters/screens at the
sponsored event
• Company logo at buffets/menus at sponsored event
• 	Visual presentation opportunities during sponsored event
(e.g. own display systems)
• VIP table at conference dinner
• Insert in the conference bag
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ZWECKSPONSOR | PARTICULAR SPONSOR
 b Kaffee- oder Mittagspausen, W-LAN, Konferenztasche mit
O
exklusivem Werbeaufdruck, Schlüsselbänder und Tickets für den
öffentlichen Nahverkehr mit Ihrem Firmenlogo – Sie müssen nur
noch auswählen!

 hether coffee or lunch breaks, WiFi, conference bags
W
with your exclusive advertising print, lanyards and tickets for
public transport with your company logo – you just need to
select!

Alle Pakete (2.1 – 2.5) enthalten:

All packages (2.1 – 2.5) include:

• 	Firmenlogo auf Sponsorenplakaten und -screens im
Konferenzbereich
• Firmenlogo und -profil auf der Tagungswebseite
• Firmenlogo auf allen Tagungsveröffentlichungen
• Nennung in der Eröffnungsveranstaltung
• Eine Werbeseite in der Programmbroschüre

• 	Company logo on sponsor posters/screens in several areas
of conference
• Company logo and profile on conference website
• Company logo on all conference publications
• Mentioning at the opening ceremony
• One advertisement page in the conference programme

2.1 KAFFEE- oder MITTAGSPAUSEN | COFFEEBREAKS or LUNCH – ALL DAYS
		

25,000 €

Hier erreichen Sie jeden! | Here you can reach everyone!
Zusätzlich:
Firmenlogo auf Buffets

Additionally:
Company logo on buffets

2.2 KONFERENZTASCHEN | CONFERENCE BAGS					15,000 €
Unser ständiger Begleiter – eine Woche lang! | Our constant companion – at least for a week!

1.1 CONFERENCE DINNER 							50,000 €

Zusätzlich:

Netzwerken mit Genuss! | Networking at its best!
Zusätzlich:
• 	Eine Anzeige auf Umschlagseite der Programmbroschüre
• 5 Freikarten für das Konferenzdinner

•	One advertisement on cover page of conference programme
• 5 complimentary tickets for conference dinner

1.2 POSTER- AND EXHIBITION EVENING or GET-TOGETHER 			
Zusätzlich:
• 	Eine Werbeseite im Innenteil der Programmbroschüre
• 2 Freikarten für das Konferenzdinner

Exklusiver Werbeaufdruck auf den Konferenztaschen neben dem
Konferenzlogo

Additionally:
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Additionally:
Company logo on conference bags in combination with
conference logo

2.3 SCHLÜSSELBÄNDER | BADGE LANYARDS				

12,500 €

Die Eintrittskarte zur Konferenz – „das bleibt hängen!“ | The ticket to the conference – this stays in mind!

25,000 €

Zusätzlich:

Additionally:

Exklusiver Werbeaufdruck auf dem Schlüsselband neben dem
Konferenzlogo

•	One advertisement page in the conference programme
• 2 complimentary tickets for conference dinner

Additionally:
Company logo on lanyards in connection with the
conference logo

2.4 W-LAN FÜR KONFERENZTEILNEHMER | CONFERENCE WIFI			

10,000 €

Verbinden Sie die Welt! | Connect the world!
Zusätzlich:
Firmenlogo auf W-LAN-Schildern/-Anzeigen

Additionally:
Company logo on WiFi signs/displays

2.5 TICKETS FÜR DEN ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHR | PUBLIC TRANSPORT

10,000 €

Wir machen Sie mobil! | We make you mobile!
Zusätzlich:
Firmenlogo auf Teilnehmerausweis (neben Konferenz- u. ÖPNV-Logo)

3.

Additionally:
Company logo on name badges (in connection with logos
of conference and public transport)

ALLGEMEINES SPONSORING | GENERAL SPONSORSHIP				  7,500 €	
• 	Firmenlogo auf Sponsorenplakaten und -screens im
Konferenzbereich
• Firmenlogo und -profil auf der Tagungswebseite
• 	Firmenlogo auf allen Tagungsveröffentlichungen
• Nennung in der Eröffnungsveranstaltung

• 	Company logo on sponsor posters/screens in
several areas of conference
• Company logo and profile on conference website
• Company logo on all conference publications
• Mentioning at the opening ceremony

Become a Sponsor of SMiRT 26
OVERVIEW
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General
7,500 €
3

Public Transport
10,000 €
2.5

Conference WiFi
10,000 €
2.4

Badge Lanyards
12,500 €
2.3

Conference Bags
15,000 €
2.2

Coffee breaks or Lunch – all days
25,000 €
2.1

Get-Together | 10 July
25,000 €
1.2

Poster- & Exhibition Evening | 11 July
25,000 €
1.2

Conference Dinner | 14 July
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Mentioning at the opening ceremony

Vorrang bei der Wahl des Ausstellungsplatzes
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Priority in selection of exhibiton space
Company logo at buffets, menus (per
event/break)
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Eventrelated speech

Firmenlogo auf WLANSchildern/
Anzeigen
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Firmenlogo auf dem Teilnehmerausweis
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Freikarten für Konferenzdinner
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free tickets for conference dinner
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26th International Conference on
Structural Mechanics in Reactor Technology

Category

1.1

Kategorie

OVERVIEW

50,000 €

ÜBERSICHT

© Klaus Bavendiek & viZaar
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Advertisement in conference programme

POSTPONED TO
10 – 15 JULY 2022 | BERLIN/POTSDAM | GERMANY

EINLADUNG ZUM SPONSORING

INVITATION FOR SPONSORSHIP

Die Zukunft der Menschheit hängt von einer fortschreitenden Energieversorgung ab. SMiRT 26 feiert das 50-jährige Bestehen unserer
Konferenzreihe und läutet damit eine neue Ära ein. Führungskräfte,
Manager und Ingenieure aus der ganzen Welt kommen zusammen,
um Innovationen für sichere, zuverlässige und effiziente Kernenergie
angesichts der globalen Energiewende voranzutreiben.

The future of mankind depends on a progressive energy supply. Celebrating the 50th anniversary of our conference series, SMiRT 26 is
set to mark the beginning of a new era and will bring leaders, managers and engineers from around the world together to drive innovation for safe, reliable and efficient nuclear energy in the face of the
global energy transition.

Wir freuen uns darauf, Sie an unserem neuen Veranstaltungsort
Potsdam begrüßen zu dürfen, an der Grenze zu Berlin gelegen – der
Stadt, in der Thomas Jaeger 1971 die SMiRT-Konferenzen initiierte.
Berlin und Potsdam liegen im Herzen Europas und sind leicht zu
erreichen. Entdecken Sie die lebendige Geschichte beider Städte,
Kunstschätze aller Epochen, trendiges Shopping und eine wilde
Clubkultur. Potsdams wunderschöne Natur können Sie direkt am
Kongresshotel Potsdam genießen, welches am Templiner See liegt.

We look forward to welcoming you at our new venue Potsdam, close
to Berlin – the city in which Thomas Jaeger initiated the SMiRT conferences back in 1971. Located in the heart of Europe, Potsdam and
Berlin are easy to access. Discover the living history of both cities,
art treasures from all eras, trendy shopping and a wild club culture.
Potsdam´s beautyful nature can be enjoyed directly at the Kongresshotel Potsdam, which is located at the Templiner See.

SMiRT 26 bietet Freunden und Partnern attraktive Möglichkeiten,
Sponsor der Konferenz zu werden. Unsere verschiedenen lukrativen Sponsoring-Pakete bieten allen interessierten Unternehmen
die Möglichkeit, sich zu präsentieren und sich für die Konferenz zu
engagieren.
Dr. Jörg Aign, Präsident der SMiRT 26
Dr. Anton Erhard, Vorsitzender der DGZfP

SMiRT 26 offers attractive opportunities for friends and partners to
become a sponsor of the conference.
Our different lucrative sponsorship packages give all interested
companies the opportunity to present themselves and to engage for
the conference.
Dr. Jörg Aign, Chair of SMiRT 26
Dr. Anton Erhard, President of DGZfP

Für weitere Sponsoringmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte das SMiRT 26 Secretariat.
For further sponsorship opportunities please contact the SMiRT 26 secretariat.
SMiRT 26 – Secretariat
Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung
Max-Planck-Str. 6 | 12489 Berlin | Germany
Steffi Dehlau | smirt26@dgzfp.de | Phone: +49 30 67807-120 | www.smirt26.com
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